
Energie
rationell
verwenden

mit dem Genossen 
Georg Wuttke,
Parteisekretär 
im VEB Schmiedewerk 
„Hermann Matern", 
Rohwein

Frage: D ie  W erk tä tigen  des  
Schm iedew erkes „ H erm ann
M atern“  haben  den  K am pf 
um  den  T ite l „E nerg iew irt
scha ftlich  vorb ild lich  a rbe iten 
der B e trieb“  au fgenom m en . 
W elchen  A n te il ha t daran  d ie  
P arte io rgan isa tion?
Antwort: Unser Betrieb ist 
mit Aggregaten und Maschinen 
ausgerüstet, die einen hohen 

Energieverbrauch haben. Der Beschluß des 
Sekretariats des ZK unserer Partei vom 20. Ok
tober 1971 und die Direktive des Präsidiums des

Ministerrates „Zur Sicherung der vollen Ener
gieversorgung der Bevölkerung und der plan
mäßigen Energieversorgung der Wirtschaft im 
Winter 1971/72 und im Jahre 1972“ verlangt 
von uns wie von jeder Parteiorganisation, die 
politische Bedeutung der Energieeinsparung 
allen Werktätigen zu erläutern und im Betrieb 
zu praktischen Maßnahmen für die rationellste 
Energieanwendung zu kommen. Bereits in der 
zurückliegenden Zeit hat unsere Parteiorganisa
tion in der politischen Arbeit viel Kraft darauf 
verwandt, um auf die Notwendigkeit des spar
samen Umganges mit Energie hinzuweisen. 
Wiederholt hat es in unserem Betrieb Bera
tungen gegeben, was konkret dafür getan wer
ken kann. Dabei wurden von den Werktätigen 
viele gute und kluge Gedanken geäußert. Ein 
großer Teil der Vorschläge wurde bereits in so
zialistischer Gemeinschaftsarbeit in die Praxis 
umgesetzt.

Unsere Parteileitung unterstützt und fördert 
diese Initiative der Werktätigen. Sie achtet dar
auf und kontrolliert, daß alle Vorschläge der 
Werktätigen von den Leitern aufgegriffen und, 
soweit es möglich ist, sofort realisiert werden. 
Der Kampf zur Einsparung und rationellsten 
Verwendung von Energie wurde auf Initiative 
der Parteiorganisation zu einem wichtigen 
Punkt im sozialistischen Wettbewerb. In den 
nächsten Tagen wird unsere Parteiorganisation 
eine Parteiaktivtagung durchführen. Ein wich
tiger Punkt der Tagesordnung wird hier die 
Behandlung des Energiebeschlusses vom 20. Ok
tober sein. Das Parteiaktiv, davon bin ich über
zeugt, wird eine Reihe von weiteren Maßnah
men zur Einsparung von Energie und zur Ver
besserung der energiewirtschaftlichen Kennzif
fern empfehlen. Ziel der Aktivtagung ist es, un
sere Genossen mit überzeugenden Argumenten 
auszurüsten, damit sie den Werktätigen die

Verantwortung
wahrnehmen
Die Erfahrungen unserer APO- 
Leitung besagen: Die Beschlüsse 
unserer Partei werden dann mit 
Leben erfüllt, wenn jeder Ge
nosse politisch aktiv tätig ist. 
Die politische Aktivität der Ge
nossen wird aber maßgeblich

davon beeinflußt, wie es die 
APO-Leitung versteht, die zahl
reichen Hinweise, Vorschläge 
und kritischen Bemerkungen der 
Genossen aufzugreifen, sie für 
die Arbeit zu nutzen und zu 
sichtbaren Veränderungen zu 
führen.

Vielfältig sind die Probleme, die 
an die Genossen einer APO und 
an die Parteigruppenorganisato
ren herangetragen werden. Sie 
betreffen beispielsweise die Ra
tionalisierungsvorhaben, die un
ter Parteikontrolle stehen, die

Auslastung der hochproduktiven 
Maschinen und Aggregate, die 
Sicherung des kontinuierlichen 
Produktionsablaufes, die Orga
nisierung des Kampfes gegen 
den Ausschuß, die bessere Ver
sorgung der Arbeiter in der 
Produktion, die Verringerung 
der Wartezeiten in der Polikli
nik, unzureichend geklärte Woh
nungsprobleme und nicht zuletzt 
die weitere Entwicklung des 
innerparteilichen Lebens, insbe
sondere die gewissenhafte Vor
bereitung der Mitgliederver-
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